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Themenbereiche für Bachelor-& Masterarbeiten 

im Rahmen der Forschungsprojekte „Auswirkungen der Digitalisierung  

auf das Controlling bei Energieversorgungsunternehmen“ sowie 

„Regulierungsmanagement bei Verteilnetzbetreibern“ 

Bewerbungsfrist 08.07.2019 

Lisa Wunderlich & Caroline Hiesgen 

 

 

 Einsatzmöglichkeiten von Predictive Analytics im Controlling bei Energieversor-

gungsunternehmen (EVUs) – Lisa Wunderlich 

Im Rahmen der Bachelorarbeit sollen durch eine systematische Literaturarbeit die Einsatz-

möglichkeiten von Predictive Analytics-Technologien (PA-Technologien) im Controlling unter-

sucht werden. Darauf aufbauend sollen unter Berücksichtigung der Besonderheiten von  

EVUs diese bereits identifizierten Einsatzmöglichkeiten der PA-Technologien im Controlling 

auf ihre Tauglichkeit hin untersucht werden und Handlungsempfehlungen zur Implementie-

rung im EVU-Controlling gegeben werden. Hierbei soll der Fokus auf der gesamten Wert-

schöpfungskette eines EVUs liegen. 

Der vorgestellte Umfang entspricht einer Bachelorarbeit. Im Rahmen einer Masterarbeit ist 

das Themengebiet entsprechend auszuweiten um eine weitere Technologie oder durch An-

wendung einer zusätzlichen Forschungsmethodik (bspw. einer umfangreichen Literaturana-

lyse). 

 

 Controller vs. Regulierungsmanager in der deutschen Stromwirtschaft: Verglei-

chende Analyse der Aufgaben und Funktionen – Caroline Hiesgen 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit sollen durch eine systematische Literaturanalyse die Aufga-

ben und Funktionen der Tätigkeiten (bzw. der Arbeitsfelder) analysiert und verglichen wer-

den. Dabei sind die Besonderheiten, der in der Stromwirtschaft vorherrschenden gesetzli-

chen Anforderungen, zu berücksichtigen und Handlungsempfehlungen für Netzbetreiber und 

integrierte Energieversorgungsunternehmen zu entwickeln. 

Für eine Masterarbeit ist das vorgeschlagene Themengebiet inhaltlich oder methodisch ent-

sprechend auszuweiten. 

 

 Konzeptionierung eines digitalen Reifegradmodells zur Anwendung in Netzgesell-

schaften – Caroline Hiesgen/Lisa Wunderlich 

Im Rahmen einer Masterarbeit sollen die Kenntnisse über bereits existierende digitale Reife-

gradmodelle dargestellt werden und systematisch auf Netzgesellschaften, die im Stromge-

schäft aktiv sind, angewendet werden. Hierbei ist zu prüfen, inwiefern bestehende Reifegrad-

modelle aufgrund der Besonderheiten des Geschäftsmodells und des regulierten Marktes 

angewendet werden können und wo Anpassungen notwendig sind, um so ein digitales Reife-

gradmodell für Netzgesellschaften zu konzipieren. Hierbei ist insbesondere auf die Unter-

schiede (und Gemeinsamkeiten) zwischen Verteilnetzbetreibern (VNB) und Übertragungs-

netzbetreibern (ÜNB) einzugehen. Die Controllingabteilung soll einen wesentlichen Aspekt 

bei der Berücksichtigung der Untersuchung darstellen. 

Das vorgestellte Thema ist im Rahmen einer Masterarbeit zu bearbeiten. 
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Allgemeine Hinweise: 

Die hier dargestellten Themenbereiche dienen Ihrer Orientierung, in welchen Gebieten aktu-

ell Abschlussarbeiten im Rahmen der Forschungsprojekte „Auswirkungen der Digitalisie-

rung auf das Controlling bei Energieversorgungsunternehmen“ sowie „Regulierungs-

management bei Verteilnetzbetreibern“ vergeben werden. Bei Interesse an einer Ab-

schlussarbeit lesen Sie sich in das Thema ein, führen erste Recherchen dazu durch und for-

mulieren ein Exposé, in welchem Sie das Thema präzisieren und Ihr geplantes methodi-

sches Vorgehen darstellen. Dieses senden Sie zusammen mit den anderen geforderten Un-

terlagen (siehe https://www.uni-due.de/controlling/ab.php) bis zum 08.07.2019 an Herrn Jan 

Kempkes (jan.kempkes@uni-due.de) mit Verweis auf diese Ausschreibung. Sollten Sie bei 

der Ausgestaltung des Exposés konkrete Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 

Terminvereinbarungen mit mehreren Mitarbeitern zur Themenfindung sind zu unterlas-

sen. Bitte beachten Sie zudem, dass die Ausgestaltung eines Exposés und die Bewerbung 

um eine Abschlussarbeit keine Garantie darstellen, dass wir die Betreuung Ihrer Abschluss-

arbeit übernehmen können. Wenn die Anzahl der Bewerbungen das maximale Betreuungsli-

mit übersteigt, behalten wir es uns vor, Ihre Bewerbung abzulehnen bzw. Sie ggf. an einen 

anderen Mitarbeiter des Lehrstuhls zu verweisen, mit dem Sie einen anderen Themenvor-

schlag ausarbeiten können. 

https://www.uni-due.de/controlling/ab.php
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